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macht, der eine Vorstellung von der relativen Afinitiit 
des Stickstoffs und des Sauerstoffs zum Titan giebt. Die 
Titansiiure giebt zur lebhaften Rothgluth in einem Strome 
voii Wasserstoff und Stickstoff erhitzt, keine Spur voll 
Stickstoff- Titan. Cnter diesen Urnstanden vermag der 
Wasserstoff nicht in Gegenwart von Stickstoff, die Titan- 
siiure zu reduciren : es ist ein kriiftigeres -4gens, die Kohlr, 
d a m  nothig. 

, XXIV. 
IJeber eiiie Inconsequenz in iinserer chenri- 

schen Bezeichnungsweise. 
Van 

Otto Franz Reindel. 

Dem Chemiker von Fach, welcher mit der Zusammen- 
setzung der chemischen Verbindungen vertraut ist, werden 
keinerlei Bedenken aufsteigen bei der Darstellung der 
chemischen Processe durch die je t i t  gebrauchlichen For- 
meln; um so mehr muss diess aber bei dem Anfanger, 
bei dem Lernenden gcschehen, und cs ist zu bedauern, 
dass sich in einige Lehrbuclier der Chemie und Minera- 
logie eiiie mathematische Unrichtigkeit eingeschlichen hat, 
wclche die grossten Verwirrungen verursachen kann. 

Wir finden die Formel des Wollastonits meist ausge- 
druckt durch: 3Ca0,2Si03, es soll sich darin der Coeffi- 
cient 3 hloss auf CaO, nicht zugleich auf Si03 beziehen. 
Ware nun ein fur allemal festgestellt, dsss Coefficienten in 
einer Formel sich n w  so we i t  erstrecken, als die chemischen 
T’erbindungen nicht durch ein Komma getrennt sind, so 
ware jene Bczeichnungsweise ganz einfach uiicl richtig ; 
sehen wir aber andere Formeln an, wie etwa eine Glei- 
chung, in welcher die Bildung des  doppelt kohlenssurcn 
Kalis rersiuulicht xerden soll : 
ZKO, CO, ’- 110, CaHq03=(KO,X02 + 110) f- KO,CQHJOJ. 



Hier bezieht. sich der Coefficient 2 wieder auf die ganze 
Verbindung K 0 , C 0 2 .  Betrachten wir andererseits die Formel 
des Malachits; wir fiuden sie angegeben als 

'LCUO, C0z -t- F10. 
Der 72$2 Yrocente hetragende Kupferoxydgehalt ent- 

spricht aber  der  Zusanimensetzung : 

oder wie diese Formel auch haufig dargestellt wird : 
(2CuO) c0.L + €10, 

2CUO f- CO-, + HO. 
Eine solche Bezeichnungsweise muss aber  den ent- 

schiedenen Nachtheil herljeifiiiireii, dass die Bestandtheile 
des basisch kohlensauren Kupf'eroxydhydrats, welche zu- 
sammen eiiieft Alorrie/icunrjJlez ausmachrn soflten , zu sehr 
getrennt erscheinen. Bei der Darstellung von Zersetzun- 
gen durch Gleichuiigc~i muss  dicss als um so storender 
bemcrkt werden, weil hier die zusarnmengehorigen Stofre 
haufig gar nicht n-eiter durch Klamniern angedeut,et wer- 
den. Einc klarc Einsicht in chemische Prcicesse Bann yon 
dein Schiiler nu r  daiin erreicht merdon, wenn er die auf- 
einanderwirkenden und die aus der Action resultirenden 
Stoffe in jeder Glcichung als Guua(~s TOT sich sieht. Die 
Bestandtheile einer und derselben Verbindung durch -/- 
Zeichen zu trcnncn, sollte daher so vie1 wie moglich ver- 
mieden werden. 

Es koiinten hieher beziigliche Noten in einer bedeu- 
tenden Zahl gegeben werden, besonders wenn wir die 
Salze der verschiedeiien Phosphorsauren und die Doppel- 
silikabe in's Auge fassen aurden .  Wir wollcn nu r  noch 
ein Beispiel anfuhren. Die Zusanimensetzung des Botryo- 
1ith.s wird in einer Mincralogic dargestcllt durch : 

(3Ca0, B 0 3  3 3Ca0,4SiOS) f6HO. 
Uer Coefficient 3 von C a 0 , B 0 3  sol1 sich darin nicht 

allein auf CaO, sonderri auch aut' BO,, derjenige des Salzes 
3Cx0,4SiO3 bloss auf CnO,  nicht zugleich nuf Si03 bezie- 
hen !  Als Grunt1 eirier Entschuldigung karin hier unter 
keinen Urnstiinden das Buftreten eines r w t m  Coefficienten 
hei SiO, geduldet werclcn. 

Die Anwendung von Klanimern, wie sie von vielcn 
Chemilrern gehsndhabt wird, beseitigt freilich alle diese 
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Cehelstiinde, aber es ist nicht zu Iiiugnen, dass dieselben 
niciit. gerade bequern sintl und sehr hiiufig den Gebraucti 
von Doppelklamrnern hedingen. Der Verfasser bestrebte 
sich weuigstens diese zu vermeiclen’, und es leiteten ihn 
bei seiner Eezeichnungsueise folgcnde S a k e  : 

j)  Der vor einer chemischen Formel stehende Coeffi- 
cient bexieht sich auf idle  G l i d e r .  derselberi, SO lange sie 
nur durch liomma’s getrennt sind. 

3Ca0, SiOB bedcutet also wie gewohnlich Y(CaLu, S O 3 ) .  
2) Der Coefficient verliert seine Bedeutung, sobald die 

Trennung der einzelnen Glieder drircli einen Punkt er- 
folgt ist. 

3Ca0. SiOa becleutet demriach (3Ca0) SiU3. 
Piach tlieser Bezeichnung ware : 

2CuO. COZ,HO Malachit. 

3Na0.110, PO5 gcwohnliches phosphorsaures Natron. 
Dadurch wiire also auch die SO hLufig vorkoininende 

Inconseyuenz ~ die Saure in den phosphorssuren Sslzen 
vor die Basis zu setzen, vermieden. 

3Ca0. 2Si03 Wollastonit. 

3 H O .  PO5 dreibasische Phosphors% ure. 

xxv. 
N o t i z  en. 

1) Notiz i i b e r  I’uraf/iii. 

Vom 
Freiherrii t on  Itcichei i  b a c h .  

Herr A n d e r s o n ,  F i l l i p u z z i  u. a. m. hsben Parafin 
aus verschiedenen Korpern gezogen , aus Bogheadkohle, 
&us biturninasen Schiefern, aus Tort, aus mancherlei HOI- 
zern, aus Wachs, atis Rangoon-Kayhthx u. dgl., und haben 
dnraus Erzeugnisse erhalten, die in Schmelzbarlieit, Ge- 
fuge, clremiwher Zusammensetzung nicht zureicliend con- 
gruirteii. I)araus haben sie gefolgert, dass es verschie- 




